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6. Allgemein interessmde Mittheiluagen, 
- 

Die Clieniie der Gegenwart. 
Von den verschiedenen Wissenschaften, deren Cultus den mensch- 

lichen Geist beschaftigt, ist die Chcrnie vorzu sweise der Pflegling, 
de r  Stolz und die Hoffnuug der Gegenwart. khrhunderte  lang als 
Aushclferin im Dienste der verschiedensten Hichtungen, hat sie 
endlich ihre SelbststHndigkeit errungcn: und mit dem vollen Be- 
wusstsein, sich selbst Zweck zu scin, ihre Fesseln zerbrechend ist 
die  Chemie plotzlich mit aller Glorie und Macht aufgetreten, welche 
eine jede wahre Wissciischaft, erhehend und belehend urn sich 
verbreitet. 

Der Uebergang aus dcin I h n s t e  zur Ebeilieit, aus der Dun- 
kclheit verwonencr Begritfc und unvollkommen beobachteter That- 
sachen zdr sichercn hlethode, ziim klaren und festbegriindeten 
Gcsetzc -- ist durch einige grosse Schritte im Verlaufe des jiing- 
sten halben Jahrhunderts so rasch uiid crfolgreirh geschehen, dass 
die neuere Chemie, gleich einer Minerva, gewappnct dem Haupte 
Jupiter8 cntspringend cixcheint. 

Dieses Hcrvortrctcn der iieuen Wisseiischaft in die Reihe der 
langstberechtigtcu hatte selbst fur diejenigen etwas Ueberraschen- 
dcs, die an dem Gestaltungsprocesse dcrsclben sich betheiligten oder 
mit der Chemie und den nHhcr veiwandteri Wissenschaften sich be- 
schaftigten. Unverkcnnbar mus~teii  die vereinigten Arbeiter am 
Endc des vorigen und zu Anfangc dieses Jahrhunderts auf ein 
grosses Ziel hinfuhren, desscn Niihc von den Zeitgenossen wohl 
geahnt und voiausgcschen werden konnte, daa in seiner ganzen 
Redeutung jedoch erst in spatcrer .Zeit sich offenbarte, so dass wir 
dic  wissenschaftliche Chemie als cin Attribut der Gegenwart be- 
zeichnen diirfen. 

Frageu wir nur, uni dies best.Ptigt zu finden, diejenigen, welche 
vor 40 bis 50 .Jahren, ja vor 25 bin 30 ,Jahreii, dern Studium der 
Chemie sich widmeten, und vernehmen wir ihr Urtheil iiber die 
damals herrschenden Ansichten in theorctischer IIiusicht und die 
darauf bcgriindete Unterrichtsrnethode, nainentlich in den wissen- 
schaftlichen Lehrhiichern. Mit welch' bangem Gefiihl ging darnals 
der Lerncnde an diese Quellen der Chernie, die zwar von ciiicm 
kaum zu bewiiltigcndcn Reichtlium itnschltzbarcr Thataachen uber- 
sprudelten, durch deren verworrene Windungen jedoch vergeblich 
dor leitende Faden gesucht wurdc. 1st riicht jcdein, der diese 
Periode durchlebte, Schuppe auf Schuppe von den Augen gefallen 
durch den Glanz rasch auf einander folgcnder Entdeckungen und 
durch die Feststellung der groseen Gesctzc der Chemie, welche 
eine wunderbarc Einhcit und Nothwendigkeit in die huntgewiirfelte 
Mannigfalti keit des bisherigen chemisehen Wisscns brachten. Von 
solcher W i  &ung ist aber das magische Band dcs Naturgesetzes, 
dass, trotz einer ungeheurcn Vermehrung der chemisehen That- 
sachen durch die zahlloscn Arbeiten der neuercn Zeit. donnoch 
leichter cin klarer Ueberblick iiber das vorhandene Material sich 
gewinnen uud behaupten liisst, als dies damals moglich war. 

Wenn nun echon fur diejenigen, die wahrend dieser Zeit mit 
dem Studium dcr Chemie sich befasst habcn, eine gane neue Aera 
aufgegangen ist, wenn sie sich im Verlaufe diescr Entwickelungs- 
periode der Wissenschaft mehrfach an eine g ~ n z  veranderte An- 
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schauun sweise dcr Erscheinungen, ja an eine neue Sprache und 
Ausdrueieweise gowohnen mussten, so ist e s  begreheich, dass fiir 
das ganze iibrige Publicurn, welches ausserhalb dieser Sphiire stand, 
das Hervortreten der Chemie in ihrer jetzigen Bedeutung das 
hochste Emtaunen hervonvfen musste. 

Es ist eben in der ganzen Einrichtung unserer gclehrten Schu- 
len, in  welchcu die gebildeten Stiinde unterrichtet werden, begriin- 
det, dass die Vermittelung der Naturwissenechaften a n  daa grksere  
Publicurn mit ausserordcntlichen Schwierigkeiten zu kiimpfcn hat. 
Wenn in jcnen Schulen das Organ geweckt und gebildet wird, um 
das ganze Bereich der historischcn und philosophischen Wissen- 
rchaften zugiinglich zu machen, so wird dagegen, mit schr gcringen 
Ausnahmen, nirgends der Sinn aufgeschlossen fur das Rcich dcr 
Natur: und daher kommt cs, dam der Naturforscher fiir alle die- 
jenigeu, die nicht von selbst auf seinem Gebiete ihn aufsuchen, 
eine fremde, unverstandliche Sprache redet, dam ihm fast jeder 
Ankniipfungspunct fehlt, dass er einen grossen Aufwand niithig 
hat, urn nur  die allgerneinsteu Begriffe, Vorstellungon uud Thab 
sschen zur Anschauung und Auffassung zu bringen. 

Wenn dime Kluft zwischen den Pflegern der Naturwissen- 
schaftcn und den Zeitgenostien cini ermaassen sich ebnet, so ver- 
dankcn wir dics keinem geringeren kmrtande, a18 daas die ersten 
Genien mit plastischem GritYel in k l a r h  urid fcsten Umrissen die 
Grundlinien der Saturwissenschalt und die grossen, aus ihr gebo- 
renen Ideen dargelcgt hahcn. Und nach der Kegel: ,,Wenn die 
Konige baueri, so baben die Kiirrner zu thun", stellten sich alsbald 
ganze Reihen von riistigen Arbeitern ein, welche bemiiht waren, 
die von den grossen h i s t e r n  zu Tage geforderten Goldklumpen 
eifisig in  die Scheidemiinze des tiiglichen Vcrkehrs auszupriigen. 
Sehen wir auch i n  diescr Hichtung manches Verfehlte zum V0.r- 
schein kornmen, und entatcht auch mitunter die I)esorgniss, i n  
einer F1ut.h von naturvermittelnden M'erkcu begraben eu wcrden, 
so haben diese Erzeugnisac doch ihre Berechtigung in dcm Eifer 
gefunden, mit welchern das Publicurn nach denselben grcift; und 
wenn solche Werke auch in den Augen der Fachgclehrten eine 
untergeordnete Ucdeutung habcn, so gilt fur sie doch das trostende 
Dichterwort: .Der Lerncnde wird immer dankbar lteinY ! (Schcid- 
lev's Chemie der G'eyenwarl. 1859.) Bkb. 

Der Mineraheichthum G'hilis. 
Dcr Chilerie V i c u n a  M a c k  e n n a giebt in seinem jiingst er- 

schienenen Werke iutereeaante Details iiber den Miiienreicbthum 
dieses Landes, welcbes, um seines, der Natur deu Europacrs sowohl 
eumgenden besthdigen Fruhlingsklimas, so wie urn der tiefen 
politischen Ruhe willun, damn ee rich bisher, wie einer besonderen 
Himmelsgabe, zu erfneuen batte, seit Deeennien eiu Zielpunct der 
Deutschen, riamentlich der  siiddeutschen Auswanderung geworden 
ist. Viele Briefe von Auogewanderten haben seitdem die Vege- 
tat.ion Chilis gcprieoen: V. M a c k e n n a  lebrt nun auch desseri 
miricralische Schatze kennen. 

I n  einem Lande, wie Chili, wo die vulkanischen Kriifte so 
gewaltig gehuust, kiinnen loicht zu behandelnde Bausteine nicht 
wohl vorkommen: dagegBn liefert die Loza gemischten, d. h. vul- 
kanischen und aquatiseheu Ursprungs. ein hiibsches und dauer- 
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haftes Baumaterial, wofiir die Kathedrale von San Jago einen 
achiinen Beweis liefert. Der Granit und Porphpr, die geologische 
Grundlege des Landes, bcdurfte nur der Maschinen, urn uberrelch- 
liah gewonnen zu wcrden. Die einzige Maschine, die sie lodost, 
iet bieher der Zahn der Zcit, der das nett der Fliisae mit einer 
solchen Menge runder und feiner Kiesel anflullt, dass man damit 
weite Landstrecken bepflastcrn konnte. 

Mangan und Zinn kommen, nach dem Zeugnisse des amerika- 
nischen Reisenden G i l l e s ,  BO rein vor, dass man sie nur zu snm- 
neln brrtuchte. Auch Alaun und Arsenik kommen hiiufig rein vor. 
h r  Schwefel macht eiricn so grossen Sestandtheil der Kupfer- 
mineralien aus, dass die Schmelzhiitten Wolkcn von Schwefelsaure 
entstrijmen lassen : mit Concentrirungs - Apparaten wiirde msn sie 
teneenweise erhalten ; iibrigens kommt der Schwefel auch unver- 
miscbt vor. 

Die reichen Antimonlager Perus, wo die Eingeborenen der 
Verfliiehtigung dieaes Metalles das Vorhandensein der endernischcn 
Krankheit ,la yzcna‘ zur Schuld legen, schicken miichtige Zweige 
a b  nach Chili, ebenso ziehen sich auch aus Peru reiche Queck- 
eilberadern nach Chili heruber. 1)as Quecksilber kommt indeas in  
der amen Audenkette vor. Daa Hlei zeigt sich in Fiille, es ist  
mit 8ilber vermengt, oder mit anderen Mineralien. Man will sich 
mit dessen Ausbeutung nicht abgeben, weil sie nicht so lucl.ativ 
wlre wie die der edleren Metalle. 

h i e  Kupferlager iibertreffen fa& noch an Heichhaltigkeit die 
des Wbere. Sie crstrecken sich siidlich von Copiapo, vom Thal 
Coycimbo bis ins Tbal von Aconcngue: noch weiter nach Siiden 
werden sie diirftiger und minder werthvoll. Die Cbilenen schmel- 
Zen die Mineralien nur, wenn diese iiber 15 P r y e n t  reinen Kupfera 
geben; der Gehalt iibersteigt oft 25 Procent. Au Tawayza hat ein 
einziger E’roprietiir 5OOO Franken reinen Gewinnes tkglich aus seiner 
Kupfermine geerntet. Andere, so wie die von Manatinl und Aeon- 
eaqua, ergeben 2 bis 3 Millionen Francs jiihrlich. Die Kupfer- 
schmelsung ist zur Zeit die Hauptindustrie Chilis. Das Etablisse- 
ment el Melon, bei Valparaiso, exploitirte jlhrlich (wiihrend der 
letzten 10 Jahre) 9OOO bis 12OOO Ccntner Kupfer. 

Gold kommt roichlich, aber nur in kleinen Stiicken, in Gold- 
districten, wie in denen von Lirnachi und von Casuto, im Sande 
der Fliisve und in Mineraladern, so bei Chivato in den sudliehen 
C‘ordilleren, vor. Man exploitirt ,daa Metall heute nicht mehr wie 
ehedcm, die Auabcutung bildet nur noch eine Local- oder vielmehr 
Parnilien - lnduatrie. 1’ i c u II a M a ck e n  n a sah in lllapel Kinder 
sich damit arniiuiren. die Goldkorner am dem Flusse auflesen und 
in ihre Strohhiite sammcln. 

Der Silberreichthum Chilis aber ist ein ausserordcntlicher und 
wie der grosse Staatenbund, der auf der Morgenseite der Cordille- 
ren bie zum Geatade des atlantischen Meeres sich ausdehnt, den 
h’amen Argcntina oder Confederacion des La Plats, daa ist Silber- 
hund um seines Silberschatzes (1) erhalten, so erstreckt sich auf der 
Abeudseite ein andcres Argentina bis zum Gostade dea etillen 
Oceans. 

I n  Chili tritt das Silher sehr haufig rein zu ‘rage. Daher kam 
es, dam die meisten Adern dieses Metalles blose dureh Zufall ent- 
deckt wurden. 

So ziindete im Jnhre 18.3 ein Hirte, der seine Heerde in den 
Gebirgen von Copiapo weidete, Abends ein E’eucr mit dcm Haide- 
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krautgestruppe an, und lagerte sich darneben zur Ruhe. Ale e r  
des anderen Morgcns erwachte, schimmerte ihm aus dcr Asche 
Silberglanz entgegen. So wurde das ,,Mineral von Cha.narsillo'' 
entdeckt, dessen Adern, deren Verzweigungen sich nimmermehr 
ausdehnen zu wollen schcinen, Tag fur T a g  SO viele Millionen den 
Miinzstiitten Europas zuschicken. 

Ein ander Mal, 1847, verirrt sich das Maulthier eincs Arriero 
I aulthiertreiber) vom Wege a b  und bleibt mit dem Ziigel an einem r teinklumpen hlngen. Dieser Klumpen war die aus dem Boden 

hervorragende Ecke eincs Silberfelsens. Man erbaute sofort an 
dem Orte eine Stadt. Diese Silbcrerzader von Tres-Puotaa ist 
nocb rcicher als die von Chanarsillo. 

So findet man Schjitze in Siidamerika, welche die Mehrzahl 
seiner Bewohner weder aufzusuchen verstande, noeh es wollte. Man 
hat scit der Auffindung dcr Gruhcri von Chnnarsillo, bloss mittelst 
der Handearbeit, schwiiraliche Xlineralklurnpen von .50 bis 100 Kilo- 
grammen zu 'rage gefiirdert, welche durch das Anschlagcn yon 
Harnmern gleich Mehlsiicken barstcn, und die reinste Silbcrmasse 
hervortreten licssen. Die Cordilleren bergcn allenthalbcn einen 
groseen Reichthum an Silber: unter den Schneehiiuptern ihrer 
Firnen sollen sich, wic die Sage lautet, Wuuderschiitze von diesem 
Edelnictalle befindcn. Man hat am FUSW der hohen Bergspitzen 
losgeloste Stiicke gefunden, die einen hohen Werth hatten. Aber 
die Schncemasscn und der Mnngel an Mittcln, Instrumenten und 
Intelligenz hat bishcr die Ausbcutiing dieser hochgelegcnen Berg- 
gegenden nicht unternehmen lassen. 11s baut man zur Zeit nu r  
in den Miden von Copiapo wciter. I n  cincr dieser Silberadern 
kann man eine Quantitiit von 100,000 Marces Silber (40,000 Kilogrm.) 
mit freier Hand betasten. 

Eisen findct sich allcnthalben, vor allcni im Norden des Lan- 
des, in Atacsrna hat mnn Klumpen fast reinen Metalles gefunden. 
M a l t e  JJrun traf Berge, die ganz aus Magneteisenstcin eu beste- 
hen schienen, und der Blitz, der wic auf eine elektrisehc Kette 
iinmer nur auf die Grate des Gebirges, nie im Tiefland niedar- 
f lhr t ,  ist ein lenchtcnder Fingerzeig fur den Reichthum des Landes 
an Eisen. Der Mangel an nrcnnmaterial hatte bisher desscn AUS- 
beutung nicht unternehmen lassen. Die wachscnden Bediirfnisse 
indess und die jiingat zu Talcasuano entdeckten Steinkohlengruben 
werden bald eine neue iippi e Industrie ins Leben rufen. Jenes 
Metall, sagt v i c n n a M a  cg e n n a ,  ist C h i h  grosster Schat!, 
denn ihm hat die Natur vor allem die Bcstimmung gcgeben, ein 
industrielks und schifffahrttreibendes Rcich zu werden. 

Die zu Lots, bei Concepcion, vor erst 4 Jahrcn aufgefundenen 
Steinkohlenlager machen bereits den von England und den Ver- 
einigten Stsaten dem Dampfschiff fahrstverkehr iin stillen Mcere 
zugefuhrtcn Steinkohlenladungen erne machtige Concurrenz. Die- 
ser Verkehr, der bisher meist nur der Westkuste dmerikas ent- 
lang, von der Magelhaensstrase bis Californien gins, streckt be- 
reits seine Zweige iiher den pacifischen Ocean nach China und 
Australien hiniiber. Die Umgegend dcr Magelhaensstrasse, so wie 
dcr ganze Siiden dieses regeu- und waldreichen Laades, dessen 
Boden zu verschiedencn friiheren Epochen bald von den Mceres- 
fluthen bedeckt lag, bald ron vulkanischen Kriiften ealcinirt wurde, 
muss unersehopfliche Steinkohlenlager besitzen. (Aus~u?ui. 1869. 
S. 740.) Hkb. 
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Der Chalchihuitl der alten ik1em’hner; von W. P. Blake. 
Die Navajo-Indianer in dem nordlichen und dem westlichcn 

Theile Neu-Xfexikoe tragen kleine Zierrathen und Flittern, die aua 
einem harteii grunen Steine, welchem sie den Namen Chalchihuitl 
geben, gebildct sind. Er wird unter ihnen als ein Edelstein von 
eehr hohem Werth betraehtct, und nimmt einen Rang ein, wie bei 
uns der Diamant. Er steht in einem hoheren Preise als das Gold, 
und wird oft beim Handel unter dcn Indianern gebraucht: eine 
Schnur von Stucken, die gross genug ist zu einem Ohrring, hat 
den Wertb einw Maulthicrs. 

Die Schilderungen dieses Steins veranlassten niich, ihn als 
Tiirkisen zu betrachten, uiid da  ich erfuhr, dass man ihn noch 
’etzt in kleiner Quantitat von den Indimern eines nicht iiber 20 
hei len von Sauta Fc entlegeneii Gebirgsstrichs bekommen konne, 
so besuchte ich die Oertlichkeit und brachte rnehrere Proben da- 
von zusammen. Die Berge bilden eine Gruppe konischer Spitzen 
uud sind unter dem Namen Los Cerillas bckannt. Sie lie en siid- 
ostlich von Santa Fe, und nordlich vorn Placer odcr den koldber- 
gen, von denen sie durch daa Thal dee Galisteoflusses getrcnnt sind. 

Als ich die Oertliclikeit erreichtc, setzte mich der Cmfang der 
Aushohlung derselben in hohes Erataunen. Sic ist cine unermess- 
liche Grube mit steilen Seiten eines winkeligen Gesteins, das klip- 
g n a r t i g  hervorragt, und auf welchem in den Spalten Tannen und 

trauchwerk waeheen. Auf der eincn Seite thiirmen sich die Frl-  
sen als eine jahe Hohe empor, und hiingen so sehr iiber, dass sic 
eine Hohle bilden; an ciner anderen Stelle ist die Seite niedrig 
und aus Felsstucken gebildet, welche man weggebracht hatte. Vom 
Gipfel der Klippe aus scheint die Aushohlung 200 Fuss tief und 
300 Fuss, oder mehr, breit zu sein. Der Grund ist trichterGrmig 
und durch die ahhangenden Hiinke der ‘I‘riimmer oder Bruchstiicke 
der Seitcn gebildet. Auf diesen Truinmern, auf dem Bodcn der 
Grube, sind Tannenbaume emporgewachscn,, , die bcreits mehr als 
100 Jahre alt sind, und auch eiii anderer Ihei l  der Felsmasse ist 
anf ahnliche Weise mit Hiurnen bedeckt. Diese grosse Hohle ist 
in festes Gcstein hineingeschlossen und viele Tauscnd Tonnen da- 
von sind herausgebrochen worden. Dies ist nicht die einzige Oeff- 
nung; es giebt mehrere Gruben in der Nachbarschaft, von welchen 
die cinen in ihrem Cmfang beschrankt, die anderen aiischeinend 
weit neueren Datums sind. Spuren des Chalchihuitl fand man 
nuter den gebrochenen Steinen, allein fast jedes grosse und gut 
gefirbte Stuck war sorgftiltig gesamrnelt worden. Ein neucrer hef- 
tiger Rcgen hatte indess viele kleine Stiicke des Minerals auf die 
Oberflache herausgespiilt, uud andere Muster bekam man durch 
Aufbrcchung des Gesteins. Die Musterstiieke zeigen in ihrer FBr- 
bung versehiedene Schattirungen vom Apfel- und Erbsengriin bis 
ins Hllulichgriin. Auch einige blanfarbige Stiicke fanden sich, 
allein diese sind nicht so dicht und hart wie die runen. Einige 
dcrselben gleichen aufs Genaueste Krusten oder beberzugen von 
Chrysocolla, sowohl an Bruch, wie an  Farhe; an Harte weichcn sie 
jedoch wescntlich von dernselbcn ab. Einige der bliiulichen Muster 
eind sehr weich und erdig, und scheinen das Resultat einer theil- 
weisen Zersetzung dcr grijrien Hestandtheile zu sein. Einee der 
com acten grunen Stiicke iet von einem Stcinschneider erfolgreich 
gescfhitten worden; es nimmt einen feinen Schliff an, und hat 
eine gefillige Farbe nnd einen fur den Juwelcnhandel passenden 
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Glanz. Die Hiirte ist ein wenig geringer als die des Feldspaths, 
und die specifische Schwere schwsnkt von 2,426 bis 2,651; die 
compacten griinen Stucke geben die hochsten Zahlen. (A.  d.  Amer. 
Joum. for  Science. - Ausl. 1858. No. 24. S. 572.) Th. M. 

Acclimatisations- Gesellschaft in  Russland. 
Am 15. November 1858 hielt der Ausschuss der Acclimatisa- 

tions-Gesellschaft in Moskau eine Sitzung, in welcher die erste 
Nummer der Denkschriften vorgelegt wurde, die der Director der 
Gesellschaft herausgiebt. In dieser Nummer wird Bericht uber 
zahlreiche Versucle, auslandische Baurne und Straucher in Russ- 
land anzupflanzen, erstattet, und unter Anderem von den Charn- 
pignons-Sammlern im Gouvernemen t Wladimir erziihlt, dass das 
Dorf Moschtar aHein jahrlich fir  30,000 Silberrubel etrocknete 
Champignons versende. (Mag. j a r  die Liter. des Awl. S. $0. 1859.) 

Bkb. 

7. Notizsn zur prakaisehen Pharmacie, 
Anerkennung und Dank. 

Herr Kaufrnann Gehe,’ Chef der Drogueriehandlung Gehe & Co. 
in  Dresden, welcher sich um unsern Verein schon durch seine ausge- 
zeichneten Ausstellungen von Droguen bei den General-Versammlun- 
gen in Leipzig und in Dresden sehr verdient gemacht urid stets den 
regsten Antheil an deru Gedeihen des Vereins an den Tag gelegt 
hat, dessen Zwecke er auch durch Mitgliedschaft iiherall zu far- 
dern bestrebt gewesen, hat uns einen neuen schonen Beweis seiner 
Theilnahme gegeben, indem er an dem Tage seines funfundzwanzig- 
jiihrigen Besitzes seiner Handlung dem Vereine ein Geschenk voa 

Einhundert Thalern 
fur seine niilden Stiftungen gemacht hat. 

Wir erkennen diese generose BebKatignng seiner freundlichen 
Fursorge mit dem herzlichsten Danke an und wunschen dem edlen 
Geber reichen Gotteslohn ! 

Das Directorium des Apotheker-Vereins in Nord- 
deutschland. 

Herr G. F. S t o 1 t e r in Hildesheim hat dem Apotheker-Vereine 
fur die milden Stiftungen ein Geschenk von 

iiberwiesen, welche der Brandes-Wackenroder’schen Stipendien-Stif- 
tupg einverleibt worden sind. Dem mildeu Geber ssgen wir freund- 
lichen Dank! 

Das Directorium. 

Einhandert Thalern 

Bitte. 
Ein alter, sich nicht mehr im Besitz befindender College, wel- 

cher in den letzten Jahren durch ungiinstige Erfolge in seinen 
Unternehmungen herbe Verluste erfahren hat, appellirt an die Be- 


